
VIII. Zur Sammelforschung des Berliner Vereins
für innere Medicin.

In der Sitzung des Centralvereines deutscher Aerzte Böhmens begriln-
dete Prof. Pr ib ram seinen demnächst angenommenen Antrag, der Central-
Verein möge sich an der Sammelforsehung fiber Tuberculose, welche der
Verein deutscher Aerzte in Prag in die Hand genommen, betheiligen. Redner
führte aus, wie das Bedürfniss, die neuesten Ergebnisse der experimentellen
Forschung auf dem Gebiete der Tuberculose mit der klinischen Erfahrung
in Einklang zu bringen, dazu dränge, alle Verhältnisse dieser wichtigen
Krankheit von den neu gewonnenen Gesichtspunkten aus an einem mög-
lichst grossen Materiale zu prüfen. Dies könne nur durch das einmüthige
Zusammenwirken der Practiker mit Erfolg geschehen, und seien es gerade
die practischen Aerzte am Lande, welche liber viele einschlägige Fragen
werthvolles Material beizubringen im Stande wären. Deshalb liege es im
Interesse dieser Forschung, die Sectionen des Centralvereins deutscher Aerzte
zu reger Betheiligung heranzuziehen.

IX. Berichte und Arbeiten aus der geburtshiilflich-gynä-
kologischen Klinik zu Giessen 1881 1882 von F. Ahifeld
mit Beiträgen von F. Marchand. Mit zehn lithographischen Tafeln
und fünf Holzschnitten. Leipzig, Verlag von Fr. Wilh. Grunow, 1883.
Ref. S. Guttmann.

Die Discussion der schwebenden geburtshilfiichen Fragen hatte zwei-
fellos auf Kosten der in neuer und neuester Zeit im Vordergrund stehen-
den operativen Gynäkologie zu leiden. Um so willkommener sind uns
die in dem vorliegenden Werke hauptsächlich zur Besprechung gekom-
menen geburtshülflichen Fragen, deren sachliche Behandlung und För-
derung die vollste Anerkennung verdienen. A. hat sich nach den
von ihm an seinem Beobachtungsmateriale gemachten Studien auf
einen Staiidpunkt gestellt, der vielfach von dem herrschenden ab-
weicht - ob mit Recht, dürfte wohl noch zur Erörterung kommen.
Dem allgemeinen Bericht über Veränderungen in Einrichtung und
Verwaltung seit den 15. April 1881, sowie dem allgemeinen Be-

richt über die Vorgänge in der Entbindungsanstalt und in der gynä-
kologischen Klinik vom 15. April 1881 bis 31. December 1882
folgt der speci elle Bericht über die Vorgänge in der geburtshíilfiichen
Abtheilung, welcher sich in die Capitel J. zur Anatomie der Placenta,
11. Diagnostik der Schwangerschaft und Methodik der Untersuchung,
III. Physiologie und Behandlung der normalen Geburt, 1V. Pathologie
der Schwangerschaft, V. Pathologie der Geburt, VI. Pathologie des
Wochenbetts, VJI. Beiträge zur geburtshülfiichen Operationslehre, VIII. Phy-.

siologie und Pathologie gliedert. Der specielle Bericht über die Vor-
gänge in der gynäkologischen Abtheilung ist mehr weniger als Anhang
anzusehen zu den äusserst werthvollen in den obengenannten Capiteln
niedergelegten Arbeiten, von welchen die hervorragendsten die Capitel
von der Physiologie und Pathologie der Nachgeburtszeit, sowie das Ca-
pitel über die Pathologie des Wochenlietts sind. -

Neben dem wissenschaftlichen Standpunkt der genannten Arbeiten
kommen die Fragen, welche täglich an den Praktiker herantreten, kei-
neswegs zu kurz, Ich widerstehe der Verführung aus dem reichen In-
liaIt Angaben zu machen, weil dieselben weit über die Grenzen eines
Referats herausgehen müssten.

Der Fachmann, wie der Praktiker, finden in dem vorliegenden,
dem Inhalt entsprechenden schön ausgestatteten Werke die mannigfach-
sten Anregungen.
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